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Der uns heute vorliegende Entwurf des Kreishaushaltes 2017 hat mit dem 1. Entwurf 

nicht mehr viel zu tun. Der erst sehr spät veröffentlichte Haushaltserlass durch das 

Land hat das Zahlenwerk wesentlich verändert.  Positiv daran war, dass der 

Landkreis mit höheren Zuweisungen von 11,2 Mio. € rechnen kann. Diesen Zahlen 

spiegeln die derzeit gute Konjunktur und die damit zusammenhängenden hohen 

Steuereinnahmen. Darauf dürfen wir uns für die Zukunft allerdings nicht einstellen, d. 

h., dass wir bei strukturellen Ausgaben uns überlegen müssen, ob wir sie uns auch in 

Zukunft leisten können.  

Erstmals - und das möchte ich positiv darstellen und bewerten – haben wir die 

Haushalte in den Ausschüssen vorberaten. Dadurch war eine detailliertere 

Erörterung möglich. Zudem hat sich die Verwaltung auf dem Weg zu einer 

Kennzahlensystematik gemacht, die es dem Kreistag erleichtern soll, seiner 

politischen Steuerungsfunktion nachzukommen. Im Gegensatz zum letzten Jahr sind 

positive Entwicklungen zu sehen und wir unterstützen und fordern die Verwaltung 

auf, daran gemeinsam mit dem Kreistag weiter zu arbeiten.  

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2017 ist realistisch, solide und nicht „auf Kante“ 

genäht. Der Landkreis kann damit seine Aufgaben gut erfüllen. Das 4. Jahr in Folge 

erreichen wir eine Nettonullverschuldung. Das  ist beachtlich, weil wir trotz hoher 

Investitionen keine zusätzlichen Belastungen auf die nächsten Generationen 

verlagern. 2013 betrug die Verschuldung 37,3 Mio., Ende 2017 werden wir ohne die 

kreditfinanzierten Ausgaben für Flüchtlinge bei 37,6 Mio. liegen.  

Reserven oder freie Ressourcen für die Folgejahre sehen wir in den Überschüssen 

des Jahres 2016 mit 2,9 Mio., im Rückersatz von geleisteten Zahlungen für die 

Unterbringung von Flüchtlingen durch das Land, bei zu erwartenden Mehreinnahmen 

bei der Grunderwerbsteuer, und was nur wenige Landkreise in Baden-Württemberg 

schaffen, die volle Erwirtschaftung der AFA, die immerhin einen Betrag mit 9 Mio. 

ausmachen. Es zeigt sich deutlich, dass beim Einsatz dieser Mittel der Kreishaushalt 

2017 wesentlich anders aussehen würde.   

Nachfolgende möchte ich einige Bereiche näher beleuchten.  

Der Sozialbereich stellt mit Abstand wieder den größten Teilhaushalt dar. Im 

Gegensatz zum letzten Jahr ergeben sich Steigerungen. Allein im Bereich des 

Jugendamtes rechnen wir mit Mehraufwendungen von 6,5 Mio., im Bereich des 

Sozialamtes mit 6 Mio. €. Auch wenn diese erheblichen Steigerungen begründet 

sind, dürfen wir diese nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Wir brauchen eine klare 

Analyse, wo und wie wir mit konkreten Maßnahmen gegensteuern können. 

Präventives Tätigwerden mit dem Ziel „ambulant vor stationär“ muss dabei in den 

Fokus gerückt werden.  

Wir begrüßen das von der Verwaltung in Ansätzen begonnene Kennzahlensystem 

für den Sozialbereich, weil wir darin für die Zukunft Steuerungsmöglichkeiten sehen.  



Die Unterbringung, besonders die Integration von Flüchtlingen, wird uns auch 2017 

intensiv beschäftigen. Wir begrüßen hier die Rückführung von Notunterkünften,  

Turnhallen und Zelten. Hier ist der enge Schulterschluss zwischen Landkreis und 

Städten und Gemeinden sehr wichtig, weil die besonders nun anstehende 

Weiterleitung von Flüchtlingen aus Gemeinschaftsunterkünften in die 

Anschlussunterbringung ansteht. Wir fordern die Verwaltung auf, hier nicht nach 

strengen Vorgaben und Zahlen vorzugehen, sondern im Einzelfall mit den 

Kommunen gute Lösungen für alle Beteiligten zu finden.  

Neben der Unterbringung und der Integration gibt es aber auch eine wirtschaftliche, 

finanzielle Seite. 6 Mio. beträgt der Zuschussbedarf. Nach den vorliegenden 

Berechnungen der Verwaltung wird die Hälfte, also ca. 3 Mio. beim Landkreis hängen 

bleiben, da diese Kosten als nicht erstattungsfähig angesehen werden. Hinzu kommt 

noch, dass die Unterbringungskosten zeitversetzt und dann noch verteilt auf die 

Nutzungsdauer im Landkreis erstattet werden. Das bedeutet, dass der Landkreis in 

Vorleistung tritt und nicht klar ist, wann und welchen Betrag er erstattet bekommt. 

Dies Handeln des Landes können und wollen wir nicht akzeptieren. Es wird unsere 

politische Aufgabe sein dafür zu sorgen, dass das Land die zugesagten Gelder des 

Bundes weiterleitet und das Land bzw. der Ministerpräsident seine Zusage einhält, 

diese Kosten im Rahmen einer Gesamtabrechnung zu erstatten. Hier geht es um 

politische Glaubwürdigkeit und finanzielle Verantwortlichkeit.  Der Bund und die 

Länder sind hier zuerst gefordert, da es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. 

Diese dafür anfallenden Kosten dürfen nicht einfach über die Kreise und damit auf 

die Städte und Gemeinden verlagert werden.  Wenn dies geschieht, was sich derzeit 

auf der politischen Bühne abzeichnet, sind wir über alle Parteigrenzen hinweg 

gefordert, klare Position zu beziehen.  

Die separate Darstellung der Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung durch 

die Verwaltung bringt uns hier mehr Transparenz, liefert uns aber auch Argumente 

für die Erstattung der Kosten. Nicht zufrieden sind wir mit den sehr hohen Mietkosten 

für Räumlichkeiten und Gebäude. Auch hier brauchen wir noch mehr Transparenz. 

Die Verwaltung sollte uns hier projektbezogen und sehr detailliert Informationen und 

Kosten darstellen.   

Die größten Schwierigkeiten machten uns die Personalkosten, die von 50,8 Mio. auf 

54,85 Mio. – über 4 Mio. – ansteigen. Auch die zusätzlichen Erläuterungen und  

Begründungen und auch das Ergebnis, dass es eine Stellenmehrung von 0,1 gibt, 

haben die Transparenz nicht wesentlich erhöht. Insbesondere die im Jahr 2016 neu 

geschaffenen 140 Stellen im unmittelbaren und mittelbaren Bereich Flüchtlinge und 

Asyl müssen in einer gesonderten Bilanz nochmals vorgelegt werden. Diese Stellen 

können nicht einseitig von der Verwaltung in anderen Bereichen eingesetzt werden. 

Hier verlangen wir von der Verwaltung noch eine detaillierte Aufklärung.  Positiv 

erwähnen möchten wir allerdings auch, dass erstmals Kennzahlen Anwendung 

finden. Hier wird man allerdings genau hinterfragen müssen, ob diese Kennzahlen in 

dieser Form geeignet ist, da die Verwaltung die Obergrenze des Spielraumes – bis 

zu 1 % mehr – immer ausschöpfen wird. Zumindest eine sinnvolle und 

verständnisvolle Begründung für die Mehrstellen ist unabdingbar.  



Beim Bauunterhalt stehen wir zu der vorgeschlagenen Kürzung um 10 %. Die 

verbleibenden 4,5 Mio. machen es möglich, nahezu alle geplanten Maßnahmen 

durchzuführen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass wir beim neuen 

Berufsschulzentrum Radolfzell nur geringe bzw. gar keine Unterhaltskosten haben 

und bei der Wessenbergschule diese auf das Minimum reduziert werden können. Für 

uns sind deshalb die 1,2 % zwingend und unverrückbar.  

Bei den Investitionen stellt der Schulbereich weiterhin einen Schwerpunkt dar. Mit 

dem Bauabschnitt am Berufsschulzentrum Radolfzell werden wir diesen 

Schulstandort vollständig erneuert haben.  48 Mio. haben wir dann investiert. Es ist 

beachtens- und erwähnenswert, dass wir 43 Mio. davon ohne Kreditaufnahme, also 

aus Eigenmitteln finanziert haben. Mit diesen konkreten Zahlen kann man deutlich 

machen, dass wir in den letzten Jahren den Kreis finanziell sehr gut, ja komfortabel 

ausgestattet haben. Wir begrüßen die Absicht des Landkreises, das geplante 

Schulprojekt am Berufsschulzentrum  Konstanz nun konkret in Angriff zu nehmen. 

Dies wird uns finanziell noch einmal kräftig fordern. Neben der Bauplanung brauchen 

wir dafür auch einen Masterplan für die Finanzierung dieses großen Vorhabens.  

Die geplanten Straßenbauvorhaben und auch die eingesetzten Unterhaltungsmittel 

werden von uns mitgetragen. Besonders erwähnen möchte ich aber den Zuschuss 

von über 900.000,00 € für die Bahnhofssanierung. Dies ist ein klares Bekenntnis für 

einen zukunftsfähigen ÖPNV. Dafür muss aber auch der ländliche Raum in unserem 

Landkreis profitieren. Deshalb erwarten wir von der geplanten Regionalbusaus-

schreibung wesentliche Verbesserungen. Dies darf auch an einem zusätzlichen 

finanziellen Engagement des Landkreises nicht scheitern.  

Der Haushalt 2017 ist ein Kompromiss zwischen wünschenswertem und 

finanziell Machbaren, mit dem wir leben können. Große Risiken daraus dürften 

sich nicht ergeben, so dass wir schon heute davon ausgehen können, dass am 

Ende wohl wieder ein satter Überschuss stehen wird. Wir tragen die 

veränderten Ansätze mit, bitten die Verwaltung aber auch den Kreistag, bei 

allen Entscheidungen die Wirtschaftlichkeit und die Zukunftsfähigkeit der 

Kreisfinanzen nicht aus den Augen zu verlieren. Wir müssen die guten Jahre 

nutzen, um zu investieren, dürfen aber auch die daraus entstehenden 

Folgekosten nicht aus den Augen verlieren. Der Haushalt 2017 wird diesem 

Anspruch gerecht. Die Freien Wähler werden ihm deshalb zustimmen.  

 

 


